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VIII. U A e r  ehie m u e  kreisfiirmige Vcrwnchsung 
ties Riitils; con Gustav  B o s e .  

1;s ist beliamit, dafs der Rutil, wie der ihm isomorphe 
%innstein gewijlinlich in Zmillin,qskrystallen vorkoinmt, bei 
dcnrn die lndividtieii iiach dem Gesetzc uiit eiiiaoder ver- 
bundeli siiid, d a k  die Zwilliiigscbciie eiiie Flachc dcs er- 
steii stuiupfereii Qnaclratocta~ders, also cine der Flacheii d 
in Fia. 1 Taf. VIYI ist. D e r  eiitsiandene Zwilling hat daiiri 
das Ansehen voii Fig. 2. Es ist feriier ebenso bekannt, 
dais die regelni8fsige V ( ~ I  waclisriiig sich iiach den verschie- 
deneii Flriclien des ersten stuinpfercn Quadratoctaeders, oder 
was dassclbe sagcii will, nach dcn verechiedeuen Endkan- 
ten des Hauptoctaeders wietleiholt, was daiiii theils gain 
unregelm~fsig gescliieht , obne kit's in der Gruppiruug der 
Iiidividueii ein bestimintes Gesetx erliannt werdeii kiiiinte, 
theils regelinafsig iiacli einein brstiininten Gcsetz. Dieses 
besteht d a m  in  den meisteii F:illen darin, dais das drittc 
Individuum, ~velclies sich init dein zweiten Krystall dcs 
Zwilliiigs regelmiifsig verbindet, sich nicht niit einer dcr 
Zwilliiigscbeiie parallcleii Flgche anlegt, was aucli vor- 
komiiit, uiid in welchem Falle das dritte Individuuin wie- 
der dieselbe Lagc hat  v i c  dns erste, soiidern mit einer, die- 
ser Flacfie in der Hauptare gegeiiuhciliegeudeii Fliiclie, also 
init eiuer Flache, die die Kante y Fig. 2 abstuinpfen wurde 
11nd der, der Zwillingsebene parallelen Maiite p gegenuher- 
liegt. Vcrbindet sich ~ i i i i i  eiii viertes Individuum init dein 
dritteii au f  eiiie Zhnliche Weisc, uud dann init diesen] und 
dern null folgeiidcii eiti fiinftcs ui id  sechstes, so wird der 
Kreis gesclilosseii, nian e rhd t  eiiie kreisfijrlnige Gruppiruug 
voii sechs Individocli , deren IIauptaxe1i s~inintlich iu einer 
Eheiie liege11 , uiid die sich sairiintlich uin eine auf jeuer 
Ebene seiikrecht stehendeu Qucraxe der Hauptoctacder der 
secl~s Tiidividuen gruppirt Iraben, \vie i n  Fig. M u. 9 Taf. VIII 
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in schiefer und horizontaler Projectioli dargestellt ist '). Die 
Hauptaxe eines jeden Krystalls bildct d a m  init der des 
folgendea eiiieli W i n k e l  voii 114')  25' '), d. i .  denselben 
W'inkel , uiiter welchem zwei in der Hauptaxe gegenuber- 
liegende Flachen des ersten stuinpferen Quadratoctaeders 
i n i t  einaiider geneigt sind, und uiiter deinselbeii Wirikel sind 
auch die eiiieii Flachen des den Haoptaxe:i parallclcli zwei- 
ten quadratischen Prisinas a gegeii eiiiander geneigt , wah- 
reiid die niidern voii alleii Iiidividueli in einc Ebeiie fallen. 
Ilie erstern bildeii die Seitenflaclien des elitstandenen sechs- 
seitigeii Prisinas, die andern die gerade angesctzte Endflache. 
Die Seiteiikaiiteii dieses Prisiiias gelien parallel den auf der 
Endllache seiikrecht stthenden Querasen der  HanptoctaEdcr 
der sechs Individueu. Die Fliicheii stofseii in ihneii sainmt- 
lich onter einein Wirikel von P 14" 25' zusammen, his 
die Kante zwischeii den E'l~chen dcs seclisteii und ersteir 
Iiidividuuin, in welcher sie eiiicri Wiiiliel voii 147') 55' 
bildeii 

Eine andere bisher iioch tiicht bekannt geweseiie kreis- 
fijrinige Gruppiruiig des Rutils beobachtete icli an eiiaein 
Kutil -Krystalle von dem Graves mount in Georgia V. St., 
dcr sich in eiiier Seiiduiig voii Miiieralieii befand, die ich 
VOII Prof. S h e p a r d  vor eiiiiger Zcit, aber ohne alle wei- 
tere Bezeichnuiig, erhalteii hatte. Derselhe hat  eine Hiihe 

1) 111 Fig. 3 'Taf V111 ist der Zwilling Vig. 2 in  der Stellung gezeiclinet, dafs 
die ontereinander parallelcn Quernxen der Hauptocta&der b i d e r  Indiviiluen 
vertical stehen und in dei~selben Stellung sich baCndcn, wit: die unter 
einander parallelen Queraxen der Individuen der Gruppr Fig-. 8. 

2) Ich lege liicrhei die yon R l i l l e r  ( e l c m e t i i n r y  introdilction t o  mine- 
rulogy, p. 225) und von K o k s c h a r o w  (Materialien z u r  Pvlineralogic 
Rufslands Th. 1, S. 60) gemessenen W i n k e l ,  die sollit; nrit einander 
iibcreinstimmen zum Grunde. 

3) Beirn Zinnstein kommt nach H a i d i n g e r  cine Shnlich aussehende Kry- 
stall-Grnppirung vor, die aber nnr ans drei Individnen hesteht, die 
durclroinander gewachscn und in welchen also die gegenuberliegenden 
Seiteofl&hen des seclrsseitigcn Prismas parallel sind, was bei der lxsclirie- 
benen Gruppirung des Rutils natiirlicli nicht dcr F a l l  ist. (?L"/irzhurgh 
Journal qf Science Y d  Vlt l ,  p .  69, Pi. 3 Fig. 7.)  Iiei dcm Rntil 
habe iclr dicsc Art der Gruppirung niclit grfnnden. 
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\oil 12 Zoll, is1 iin Gaiizeii gut ausgebildet uiid sicht aus 
rvic cin zwei - und einaxiges ScalenoCder init abgcstampf 
!ell Seiteiilia~teii Fig. 3. Die Abstumpfu~igsflache~i dieser 
Kaiitcii y bildeii also ein achtseitiges I'risiiia, dessen Flii 
c lien iin Zickzacli abwechseliid auf - uiid niedersteigen, ulid 
die Flaclieii a des sclieiiibaren Scalenoeders bilden darau 

iei flachige Zuspilzungcii der Eiideii, bei denen die Fla 
clieri an dein einen Elide auf deii einen abwechseliideii 
Kaiiteii, bei &in anderii auf den anderii gerade aufgesetzt 
sind. Indessen fantl sich bei der TJntersuchuiig, dafs die 
Wiiihel in deli Eiidkanteii iiberall glcich sind uiid unge- 
f,thr 114  t betragen, uiid dat's die Zuspitzuiigsflschen init 
drii SeitenflZrhen des achtseitigen Prisinas iiberall Wiiihcl 
\oil 136" bilden. Der erste Winkel  ist der utiter wekhein 
zwei in der Hauptaxe einander gegenuberliegende Flacheii 
des cisten stuinpferen QuadratoctaCders des Kutils, oder aii 

deli gewiih~ilicheu Zwillingskrystallen die eirien Fliicheii 
der zwciteii quadratischen Prisineii beider Individueii ( i u  
Fig. 2 die Abstuinpfuiigsllaclien der Kaniteii B uiid 5) gegeii 
eiiiaiider geneigt sind, dcr. aiidere Winke l  ist der, unter 
welcheri die Flacheii der beiden quadratischen Prisinen 
jedes Indi%iduums ( a  und g Fig. 1) gegcneinander gerieigt 
sind. Aufserdern sah ich bei zwei Eiidkariteii dicht ncben 
und parallel iiiit ihiien eiiie N a ~ h  eiitlang laufen, wie sie 
sicli ofter bei deli Zwillingskrystallen des Ziiinsteiiis findet, 
~ e i i i i  ail der knlefcjrinigen Biegung, die die Flacheii des 
zweiten quadratischen Prisinas bilden, schoii eiiie Flache 
des ersteii striinpfereii Quadratoctaeders zuin Vorschein 
koniint; diese Eiidkaiitcn siiid also dieselben Kanten, wie 
die, welche bei der gewiihulichen Zwilliligsverwaclisung 
z\rei Flichen von Clem zweiteii quadratischen Prisma der 
beideii liitlivitlueii gegeii eiiiaiider bildeii , und da dime 
Kaiiteii sich au deiii oberri uiid untern Ende achtmnl wie- 
derholen, so i d s  arich der betreffende Krystall cine Gruppe 
voii acht kreisfiirinig init einaiider verwachsener Krystalle 
seyn, $on denen ilnmer je zwei Krystalle zwar narh den1 
gcwohnlichen Zwilliiigsgesetze init eiiiander verbtindell sind, 
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so aber, dafs ein Krystall ZLI gleiclier Zcit zu e i w r  ohern 
und uritern Endkante gcliiirt. Die Hauptaxen dcr citizcl- 
neii Kryslalle I~otiiicn also iiiclit in eiuer Ebene licgeii, 
soiidern miissen 77 ic (Pie Sciteiifliicilrri der Gruppe iiii Zicli- 
zack auf-  und abstcigeii rind die Gruppii ling ist nun in 
so fern anders wic bei tier voiigcn Grnppirniig, als das je 
dritte Iiidividuurii mi& drin \ orhrrgchciiden init  eiiier Oc- 
taiSderflache vci bundcti ist, die dcr, dcr Zmi!lingsebene der 
beidcii vorhergehrnden Intli\ illiicn nicht gegeriiibcr, son 
dcrn ihn seitlich anliegt, a h  i i i  Fig. 2 nicht parallcl tler 
hbstumpfuag der Knnte y, dic der init n parallelen Kaiite p 
gegenuberliegt, soiiderii dcr Kaute 6 ,  die ilir zur Seite 
an li eg t . 

T)adurch cntstelit nun ciii solrlicr Sca1enoi;der - 3iulicher 
Korper wie Fig. 4 Tnf. VIII. Die nach cinw:irts licgci~deii 
Flachcn dcs cistea quadratischen 1’1 ienias g sind ; r a m  ver- 
schwunden, (la die F I~c l i cn  des 217citcn quadratischen Pris 
mas a, die dcn araswiirts liegendcn E’l;w?neii des erstcii quadra- 
tischeii l’rismas aoliegen, sieh so ausgcdchnt habea, dafs sic 
oben uiid uiitcn i n  eiiier Spiize zr~~atnrnenstofsei1; mas nicht 
weiiig dazu beitrligt, die Erkcnnung dcr Grappe  zu erschwe- 
ren ’). Jedcr der acht KryPtalle, die die Gruppe bildeo, 
zeigl deinnach mir c h i  Fliicheu, von dciicii eine, g ,  die 
iibrig gebliebene Flache des cr sten qiiadratischca Prisiiias 
ist, und die beiden andciu a die F1Ychcii des zweiteii qua- 
dratisclien Piisinas sind. Dic erster 11 aclit Flaclien hildcii die 
acht Scitcnfliichen der Grupiw, die serliszclin anderii F1~clien 
die acht Znspitzaiigsfl~cben tler beideu Entlen, da voii dea 
Flachcn des zweiteii qiiadi atischeii Prisuias jcdcs Ir~dividuiinis 
eine Flache am ohern Eode a n  der eiiien Scite mit  eiiier 
Fkiche des andern Individuui~is in eine Ebene, die Zn- 
spitzungsfliiche (wie i n  7 Fig. G und 7) ztisaminenfiillt, wiili- 

1) Urn die Eikeniiiing clei PI.~clien in der  Pignr 111 e ~ l e i r l i t e ~ n ,  habe i < I r  
i n  Fig. 5 d i c i  iri dci I3’ig. 4 r i a r l i  \ o l n  licgciiile Inil ; \ iduen IreaonJc~s 
g e k c h n e t ,  r i n J  d k c n  die m c l i  iiirieii I i e~cwlen  I%chen des ersten 
paddratiscben Pi i s t ias ,  sowie die den voi Jerii g e g e n i i l ~ i ~  l i egrn~ lc~n  I i in-  
tern li’ldrhcn tr iozngefiigt. 
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rend sie an der andern Seite in einer Kante, der Endkante 
der Gruppe, znsainiiien'stofst, wie in E Fig. 7, und ain uii- 
tern Elide das umgekehrte Verhaltnifs stattfindet. 

Die Seitenkaiiteii wid Endkanteii, in welchen jedes fol- 
gende Iiidividuum init dein vo:gehenden zusammenstdfst, wie 
u mid a Fig. 6 und 7 Taf.VII1, siiid unter einander gleich; die 
Winkel in den erstereii betragen 134O 58, in den letzteren 
1 1 4 O  25'; wo aber das achte Individuum init dem ersteren 
zusammenstofst, da weiclren sie etwas ab, und betragen die 
crsteren 135" 14' (a i n  Fig. 7 Taf. VIIE), die letzteren 1 1 4 O  
36' (die 5 grgenuberliegendc Kante der hintern Scite in 
Fig. 6 Taf. VIII), und hier fallen auch die Fllchen des 
zweiten quadratischen Prismas nicht in eine Ebeiie sondern 
bilden eine schwach eiiispringende Kaiite von 1 7 9 O  48' (8 in 
Fig. 7 Taf. ViII). Diese Abweichungen in den Winkeln, 
die von der Granze zwischen dem achten und ersten Indi- 
viduuin vorkommen , sind jedoch nur berechnet und lassen 
sich nicht beobachten, da der Krystall zu grofs ist, um mit 
dem Reflexionsgoniometer geinessen werden zu konnen, wenn 
gleich die Flachen in der Regel glatt uiid so glanzend sind, 
dafs sie recht gute Bilder reflectiren und selbst die Granze, 
in der auf einer Flaclie zwei KrystalIe an einander stofsen, 
nur an weiiigen Stellen zu seheii ist. Auch der schwach 
einspringende Winkel zwischen dem ersten und achten In- 
dividuum ist nicht wahrzunehmen, da eine Zuspitzungsfllche, 
mit welcher der Krystall wahrscheinlich aufgesessen hatte, 
gar nicht regelinafsig ausgebildet ist, und auch noch zwei an- 
dere Flachen theilweise unvollstandig sind '). 

Die beiden kreisfiirmigeii Gruppirungen, die beim Rutil 
vorkommen, unterscheiden sich also von einander durch fol- 
gende wesentlichen Eigenschaften: die erste Gruppirung da- 
durch, dafs sie aus sechs Individuen besteht, die in Ebeiien 
an eiiiander granzen, von denen eine jede uiit der ihr fol- 

1)  In einer spztercn Scndung, die ich van Hrn. S h e p a r d  erhielt, fand 
sic11 eine lhnliclle Zwillingsgruppe, our nicht so Tollstindig ausgcbildet. 
Er war auch glattfllchig, zeigte aber die Grlnzen 'zwischen den Indivi- 
duen recht deudich. 



648 

genden eineii Winke l  von 65" 35' niacht, den1 Coinplenients- 
winkcl, uiiter wclchcn die Flachen dcs ersten slunipfei en 
Quadratoctaeders in der Hauptaxe einandcr gegeuiibe~licgeo, 
dafs die Axe der Gruppirung eincr der Queraxen der Haupt- 
octaeder der verschiedenen Iiidividuen parallel ist, wahrend 
die andern Queraxeii in  dcr allen Iiidividuen gelneinsamen 
dnrauf rechtwinkligcn Ebene ,  einer Flarhe des zweiten 
quadratischen Prismas, liegen 

Die zweite Gruppiruilg, dafs sie nus acht Individuen bc- 
stcht, die in  Ebenen a n  einander granzrn, von deneii cine 
jede n i t  der ihr folgenden Winke l  von 45" 2' inadit, dem 
Complementswiahel, unter welrhem die Flachen des ersten 
stuinpfereii Quadratoctaeders in den Endkanten gegen ein- 
ander geneigt sind, und dnfs die Axe dcr Gruppirung einer 
der Endkanten dieses Oclaeders der vcrschiedenen ,Tndi.ci- 
duen parallel ist, whhrend die allen gcineiiischaftliche Ebeiie 
eine auf dieser ICaiite senhrecht stehende Flache ist. 

Die Rutilkrystalle von G r a ~  es Mount in Georgia sind 
den Rlineralogen schon durch die Beschreibung derselben 
von 1-1 a i d i  11 g e r ' ) bekannt geworden , doch sind darin 
diese Zwillingskrystalle iioch nicht erwahiit. Die Krystnlle 
bind iiicht allein durch ihre Griifse ausgezeichnet, in der 
erwghnten Sendung von Hrn. S h e p  a r d befiiidet sich pin 

einfacher Krystall, der eiiic Hijlie von 3; Zoll bci 2: Zoll 
Breite und ein Gewicht von 1 Pfund 16,63 Loth hat, son- 
dern wie Ha i d i n g e r  gezeigt hat, aiich durch die heiniedri 
sche Ausbildung des Dioctaeders, dessen Flachen die End- 
kanten des Hauptoctaeders zoschiirfen, wenn sie an diesein 
untergrordnet hinzutreten. Die iibersandten eiiifachen Kry- 
stalk, an  welcheu sich diese F1:ichen fanden, waren je- 
doch an den Enden nicht so regelmalsig ausgebildet , uln 
ein deutliches Bild voii der Eudkrystallisatioii zu  geben. 
Arich das Vorkorninen dieser Krystalle hat sclion Ha i d i n -  
g e r  beschrieben. Sie finden sich in cinein Gcineiige V O ~ I  

Cyanit und Pyrophyllit cingewnchseu , das durch beige- 
1 )  SitLungsberichtC der rnatliematisch. -naturw. Clawe der kris  Akaderuie 

d .  Wiss .  von 1860 Bd. 59 S. 5. 
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irieiigtes Eiseuoxydliydrat brauii gewordeii ist. Hr. S h e p  a r  d 
Liatte auch ciiiigc solcher Rutilkrystalle gesrliickt , die in  
tlieseii Rlitic~alieii eiiigewachscn maren; die Ktystalle siiid 
iiur klein, zeichncn sich aber durch besoiidcrii Glaiiz uiid 
Glatte der Flacheii Bus. 

Erkliirring der  F i g u r e o  auf  Taf. VIII. 
1. Rutil, einfacher Krystall. 
2. Zwillingskrystall, wie er besonders beim Zinnstein vorkomnit, so g e -  

a t r h ,  dafs die Hauptaxe in  einem Krystalle dcsselben vertical steht und dic 
Fliichen dieses Krystalles den gleichen Fiiicben von Pig. 1 parallel sind. 

Derselbe Zwilling so gestellt, dafs die Queraxen der HanptuctaCder, 
beider lndividuen, die bei beiden parallel sind, vertical stehen. 

Gruppe van acht kreisfarmig verbundenen Rutilkrystallen von Graves 
Nount  in Lincoln-County des Stnates Georgia, deren Hanptaxe einer Endkante 
des ersten stnmpferen Octazders von jedem der versehiedenen Individuen der 
Gruppe parallel ist. 

Die drei vordern Individuen der Gruppe Fig. 4 besonders und etwas 
griifser gezeiclinrt mit Hinzuliigung der in dieser Gruppe fortgefallenen nach 
einwzrts liegenden Fl2chen des ersten quadrat ischen Prismas g, sowie der den 
voidern gegeniiber liegenden E’liiclien. 

Verticale Projection der Krystallgruppe Pig. 4, sordere Seite. 
Horizontale Projection der Krystallgruppe Pig. 4. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 
8. Gruppe von sechs kreisfiirmig verbundenen Rutilkrystallen, dcren 

Hauptaxe einer der Queraxen der HauptoctaEder der verschiedenen Indivi- 
cluen parallel ist.  Die  Hauptaxe der Gruppe hat also dieselhe Stellung, \vie 
die beidcn perallelen Queraxeu der €Iauptoctai!der dcr Individuen in dem 
Zwillingc Fig. 3. 

9. Horizontalc Projection der Gruppe Fig. 8. 


